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Innsbruck an der Schnittstelle zwischen urbaner 
Modernität und Natur. Es könnte wohl kaum einen 
stimmigeren Ort geben, an dem sich NaturfilmerInnen, 
ProduzentInnen und ein interessiertes Publikum 
treffen können, um die neuesten Entwicklungen bei 
Filmen rund um Natur und Umwelt  zu diskutieren. 
Dass dieses Thema keine Randerscheinung mehr ist, 
dazu hat nicht nur die digitale Revolution beigetragen, 
auch das gesellschaftliche Interesse an einem sorg-
samen Umgang mit unseren Lebensgrundlagen spielt 
dabei eine große Rolle. 
Für die Tiroler Umweltanwaltschaft Grund genug, zum 
13. Innsbruck Nature Film Festival einzuladen. Das 
internationale Interesse zeigt sich nicht nur an der 
hohen Zahl eingereichter Filme, sondern auch dadurch, 
dass Beiträge aus fünf Kontinenten eingesandt 
wurden. RegisseurInnen aus China, Japan, Südkorea, 
Pakistan und dem Irak, aber auch aus Kongo, Mexiko, 
Irland und Rumänien machen Innsbruck mit ihren 
eingereichten Werken während des Festivals zur 
Naturfilm-Hauptstadt. Für das Publikum bietet sich 
eine außergewöhnliche Möglichkeit zur Begegnung 
mit Filmschaffenden aus aller Welt, zum Betrachten 
neuester Filmproduktionen und zum Teilhaben an 
einem internationalen Event.

Innsbruck – a place where modern urban life and nature 
meet. There could hardly be a better location for nature 
filmmakers, producers and the interested public to meet 
and discuss the latest developments of films focusing 
on nature and the environment. The digital revolution 
and society‘s increasing care for the natural foundations 
of our life have contributed to make to this topic highly 
interesting for many. 
Good reasons for the Tiroler Umweltanwaltschaft  
(Environmental Ombuds Office Tirol) to invite everybody  
to be a part of the 13th Innsbruck Nature Film Festival. 
International interest is documented not only by the 
large number of films submitted, but also by the fact that 
the contributions come from five continents. The films 
submitted by directors from China, Japan, South Korea, 
Pakistan and Iraq, but also from Congo, Mexico, Ireland 
and Romania make Innsbruck a true nature film capital 
during the Festival. For the public this is an exceptional 
opportunity for meeting filmmakers from all over the world, 
for watching their latest productions and for participating 
in an international event.

Willkommen
Welcome

www.facebook.com/inff.eu
www.twitter.com/INFF_2014

www.inff.eu
hello@inff.eu

... der internationale Wettbewerb für  
    Filmschaffende zum Thema Umwelt & Natur
... the international competition for filmmakers  
   on the subject of nature & environment

Anichstraße 36, 6020 Innsbruck, Austria
Tel. ++43-512-560470   
www.leokino.at

Johannes Kostenzer, Umweltanwalt des LandesTirol
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08:30  
BRUNO, DER BÄR  
OHNE PASS Schulvorstellung

10:30 

BRUNO, DER BÄR  
OHNE PASS Schulvorstellung

08:30  
BRUNO, DER BÄR  
OHNE PASS Schulvorstellung

10:30 

BRUNO, DER BÄR  
OHNE PASS Schulvorstellung

08:30  
BRUNO, DER BÄR  
OHNE PASS Schulvorstellung

10:30 

BRUNO, DER BÄR  
OHNE PASS Schulvorstellung

18:00 
ERöFFNUNGSFEiER 
Kabarett: Markus Koschuh 
ist DER ANIMATEUR

20:15 
SiEGEREHRUNG 
Im Anschluss daran  
Köstliches von Bio vom Berg

Im Anschluss daran  
Köstliches von Bio vom Berg

LAST CALL

17:00 
WORkSHOP ALPENPARk 
kARWENDEL 

18:20 
UNBEkANNTE WELTEN –  
TATORT ALMWiESE

3 ACRES iN DETROiT 
12 Min.

BROOkLYN FARMER

THE STREAM 2 
6 Min.

DRAUSSEN iST WO DU  
NiCHT BiST  
10 Min.

EiNSiCHT
2 Min.

FROG
5 Min.

LET THEM HAVE A  
PLACE TO LiVE  
1 Min.

LiTTERPOL
7 Min.

PARACHUTES
6 Min.

GRüNES GOLD
13 Min.

LikE FiREFLiES

21:00 
DESTRUCTiVE iLLUSiONS
4 Min.

WHEN THE PEACOCkS 
SiNG: A PREQUEL TO THE 
MONSOONS  13 Min.

17:15 
ARE VAH!

E-WASTELAND

SEA CHAiR 
4 Min.

BUDDHA UND DiE  
SCHNEELEOPARDEN

AN OPOSSUMS`S TAiL
11 Min.

22:35 
ERNTEFAkTOR NULL

NUiT BLANCHE
2 Min.

PACHAMAMA 
(MOTHER EARTH) 
13 Min.

ALPiNE MELTDOWN

20:05 
kAWAH iJEN – THE MYSTERY 
OF THE BLUE FLAME

17:00 
GEO WORkSHOP 

„360° GEO-REPORTAGE - 
HiNTER DEN kULiSSEN“     

15:00 
FüHRUNG „NATUR FiNDET 
STADT“ ab dem Leo-Kino

21:20 
JAHRMiLLiONEN  
VERSCHOLLEN  2 Min.

JUNGLE BOOk BEAR

RE PLACE
2 Min.

FOREST
8 Min.

SiEH DiE WELT 
MiT ANDEREN AUGEN  
8 Min.

THE ONE 
WHO DRiLLS ROCkS   
5 Min.

18:20
OFF THE BEATEN TRACk

SUPER HOG
5 Min.

NUCLEAR WiNTER
 4 Min.

DREi ExPERTEN 
DREHEN AUF 
4 Min.

iCE iS MELTiNG
3 Min.

YOUR LEGACY
2 Min.

17:15
MUSTANG – FLUCHT AUS 
DEN BERGEN

NATURAL WORLD:  
THE BAT MAN OF MExiCO

17:00 
GEO-TELEViSiON WORkSHOP 

„WiE MAN DOkUS DREHT,  
DiE SiCH AUCH VERkAUFEN.“ 

PREMiER AUTOMNE
11 Min.

18:20
WAkE UP CALL
6 Min.

DSCHUNGEL UNTER 
WASSER

17:15
GEHEiMNiSVOLLER GARTEN

THE LiTTLE COUSTEAU 
8 Min.

21:50 
ALFRED BREHM – 
DiE GEFüHLE DER TiERE

19:50
ViRUNGA

DOKUmentarfilm dOCUMENTaRy

KUrzfilm SHORTFILM

YOUnGSterS 

WOrKSHOPS

ScHUlPrOGramm SCHOOLPROGRaM

dienstag 21.10. tuesday mittwoch 22.10. wednesday donnerstag 23.10. thursday freitag 24.10. friday 



Der Tierforscher Alfred Brehm (1829-1884) schrieb mit 
seinem Werk „Brehms Tierleben“ Geschichte und brachte 
die Tierwelt der breiten Masse näher. Da er aber Tieren 
einen Charakter zugestand, wurde er von Kirche und Wis-
senschaft bekämpft. Der Film zeigt das tragische Leben 
des Forschers, besticht aber durch beeindruckende Natur-
aufnahmen. Und die Frage bleibt: Empfinden Tiere wie wir 
Menschen?

alfred Brehm (1829-1884), animal researcher, made history 
with his book “Brehm‘s Life of animals” and brought the animal 
kingdom to almost every living room. However, his assumption 
that animals have a character got him into conflict with the 
church and the scientific community. The movie follows his 
tragic life and captivates the viewers with spectacular impres-
sions of nature. and the question remains: do animals have 
feelings like us humans?

ALFRED BREHM –  
DIE GEFÜHLE DER TIERE
DOCUMENTARy, DEUTSCHLAND 2013
R: KAI CHRISTIANSEN
SPRACHE: DEUTSCH
89 MiN

Schon immer gilt der Garten als Abbild des Paradieses, 
das bezeichnenderweise auch „Garten Eden“ genannt 
wird. Nicht allein die Natur führt hier Regie, sondern auch 
der Mensch. Wir schaffen uns unsere eigene Welt voller 
betörender Formen, Farben und Düfte. Im Paradies vor 
der Haustür siedeln sich aber auch jede Menge Pflan-
zen und Tiere an, von denen wir wenig wissen – und von  
denen wir manchmal gar nichts wissen wollen. 

From the beginning on, the garden was seen as an image of 
paradise, significantly known as „Garden of Eden“. Here not 
only nature is the director but also men. We create our own 
world full of tantalising shapes, colours, and scents. In the 
paradise right on our doorstep numerous plants and animals 
settle which are lesser known and sometimes we don‘t even 
want to know.

GEHEIMNISVOLLER  
GARTEN
DOCUMENTARy, DEUTSCHLAND 2014
R: JAN HAFT
SPRACHE: DEUTSCH
90 MiN

Kaum jemand weiß, was außerhalb unserer Perspektive 
in der Mikrowelt einer Almwiese passiert. Skurrile Gestal-
ten, Monster und bizarre Schönheiten leben hier. Die Mik-
roinsektenwelt ist grausam, mörderisch und faszinierend. 
Der Insektenforscher und Tierfilmer Urs Wyss zeigt uns 
die verborgene Insektenwelt auf einer Almwiese in den 
Stubaier Alpen.

Hardly anybody knows the micro-world of an alpine pasture 
which is hidden from our perspective. It’s the home of bizarre 
creatures, monsters and fascinating beauties, living in a ruth-
less, murderous und intriguing world. The nature filmmaker Urs 
Wyss shows us the hidden life of insects in an alpine pasture 
in the Stubai alps. 

UNBEKANNTE WELTEN:  
TATORT ALMWIESE
DOCUMENTARy, DEUTSCHLAND 2013
R: BERNDT WELZ
SPRACHE: DEUTSCH
49 MiN

Dieser animierte Kurzfilm über einen kleinen Jungen, der 
in einer schneebedeckten Stadt nach Tiefseeabenteuern 
strebt, ist eine Hommage an Jacques Cousteau!

This short animated film about a little boy who longs for deep-
sea adventures in a snow-covered city is a homage to Jacques 
Cousteau!

THE LITTLE COUSTEAU
SHORTFILM/ANIMATION 
TSCHECHISCHE REPUBLIK 2013
R: JAKUB KOURIL
SPRACHE: KEIN DIALOG
8 MiN

VIRUNGA ist die unglaubliche Geschichte der Menschen, 
die unter Einsatz ihres Lebens für eine bessere Zukunft 
kämpfen. In den tiefen Wäldern des Ost-Kongos bietet der 
Virunga Nationalpark eine wichtige Zufluchtsstätte für 
die letzten Berggorillas. In dieser wilden Umgebung setzt 
sich eine kleines, wehrhaftes Team von Park-Rangern 
für den Schutz des UNESCO Welterbes ein und verteidigt 
es gegen bewaffnete Milizen, Wilderer und die dunklen 
Mächte die nach den reichen Rohstoffen im Kongo gieren.

VIRUNGa is the incredible true story of a group of brave people 
risking their lives to build a better future in a part of africa the 
world has forgotten. In the forested depths of eastern Congo 
lies Virunga National Park, home to the last of the mountain 
gorillas. In this wild, but enchanted environment, a small and 
embattled team of park rangers protect this UNESCO world 
heritage site from armed militia, poachers and the dark forces 
struggling to control Congo‘s rich natural resources. 

VIRUNGA
DOCUMENTARy, GB/KONGO 2014
R: ORLANDO VON EINSIEDEL 
SPRACHE: ENGLISCH/FRANZöSISCH/SWAHILI 
ENGLISH SUBTITLES
90 MiN

Ein provokanter Einblick in die Hintergründe einer globa-
len Krise basierend auf dem Buch „The Limits to Growth“ 
(Die Grenzen des Wachstums) und deren Autoren, die be-
reits vor 40 Jahren zur Feststellung kamen: unbegrenzter 
Wachstum auf einem begrenzten Planeten wird unsere 
Gesellschaft und Umwelt an den Rand des Kollaps brin-
gen. Bleibt noch Zeit für einen letzten Aufruf?

a provocative insight on the reasons of the global crisis pro-
vided by „The Limits to Growth“ authors, starting from the 
message they launched 40 years ago through the book:  
unlimited growth in a finite planet will bring our society and 
environment into overshoot and on the edge of collapse.  
Is there still time for a last call? 

LAST CALL
DOCUMENTARy, ITALIEN 2013
R: ENRICO CERASUOLO 
SPRACHE: ENGLISCH/ITALIENISCH/DEUTSCH  
ENGLISH SUBTITLES
91 MiN
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Ein Fernseher zeigt in nahezu lebensfeindlicher Umge-
bung wunderschöne Naturaufnahmen aus vergangenen 
Tagen. Doch die verdrängte Natur findet ihren Weg zurück.

a television shows beautiful nature images in an environment 
which is almost hostile to every form of life. But the repressed 
nature finds its way back. 

DESTRUCTIVE ILLUSIONS 
yOUNGSTERS, öSTERREICH 2014
R: JULIAN GIACOMUZZI
SPRACHE: KEIN DIALOG
4 MiN

Der 26-minütige Film BROOKLyN FARMER stellt uns 
Brooklyn Grange vor, eine Gruppe von professionellen 
Urban Farmers und zeigt was es heißt, wenn man mitten 
in (oder besser: auf den Dächern von) New york gewinn-
bringend Gemüseanbau betreiben will. Mit der geplanten 
Expansion auf weitere Dachflächen wachsen auch die 
Herausforderungen an die weltgrößte Dachfarm inmitten 
einer Millionenmetropole.

BROOKLyN FaRMER explores the unique challenges of 
Brook lyn Grange, a group of urban farmers who endeavor to 
run a commercially viable farm in the middle of (or rather on 
the rooftops of) New york City. as their growing operation  
expands to additional roofs, the team confronts the realities 
inherent in operating the world’s largest rooftop farm in one 
of the world‘s biggest cities.

BROOKLYN FARMER
DOCUMENTARy, USA 2013
R: MICHAEL TyBURSKI
SPRACHE: ENGLISCH 
26 MiN

Eine der bekanntesten Textstellen des Buches „Walden“ 
von Henry David Thoreau mit atemberaubenden Bildern 
in Szene gesetzt.

One of the best known quotes from Henry david Thoreau’s 
„Walden“ visualized with breathtaking images.

EINSICHT
yOUNGSTERS, öSTERREICH 2014
R: JANICK ENTREMONT
SPRACHE: DEUTSCH
2 MiN

In den von Menschen angelegten Wasserrinnen der Reis-
terrassen muss das Wasser künstlichen Regeln folgen. 
Auf diese Art wird die Natur abstrakt gemacht und eine 
neue Form der Schönheit kreiert, abseits der natürlichen 
Zustandes. Dieses Video wurde aus den Linien zusam-
mengesetzt, die an dem Punkt geformt werden, wo das 
fließende Wasser auf die Mauern dieser Wasserrinnen 
trifft.

In the man-made waterways of rice paddies, the water in  
nature must follow artificial rules. In that way nature is made 
abstract, giving rise to a new form of beauty distinct from 
the natural state. This video is composed of the lines that are 
formed at the points where the surface of the flowing water 
comes in contact with the walls of those waterways. 

THE STREAM 2
SHORTFILM, JAPAN 2012
R: HIROyA SAKURAI
SPRACHE: KEIN DIALOG
6 MiN

Die Indoorgarten©Institution ist eine Einrichtung zur 
Stärkung der mentalen Zufriedenheit und des Glücks. 
Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich fallen und schalten Sie 
einfach mal vom Alltag ab.

The Indoorgarten© institution is a facility where people can 
strengthen their mental balance and happiness. drop by, let 
yourself go and leave everyday life behind. 

DRAUSSEN IST WO DU 
NICHT BIST
SHORTFILM, DEUTSCHLAND 2013
R: FRIEDERIKE HOPPE 
SPRACHE: DEUTSCH
ENGLISH SUBTITLES
10 MiN

Als Donnie und Fred sich eine Schaufel schnappten und 
ein Stück Land übernahmen wussten sie nichts über  

„urban farming“. Dieses filmische Portrait beobachtet zwei 
untypische Charaktere in ihrem Streben, ein verlassenes 
Detroiter Grundstück in ein dreistöckiges Gewächshaus 
zu verwandeln. Bewaffnet mit Handwerkzeugen und 
un er müdlichem Tatendrang pflanzen sie den Samen des 
Wandels!

donnie and Fred knew nothing about urban farming when 
they picked up shovels and adopted a plot of land. This strik-
ingly beautiful portrait looks at two unlikely characters as they 
endeavour to turn one of detroit’s many abandoned proper-
ties into a three-level greenhouse. armed with hand tools and 
relentless spirits, they plant the seeds of change!

3 ACRES IN DETROIT
SHORTFILM, FRANKREICH/USA 2014
R: NORA MANDRAy 
SPRACHE: ENGLISCH
DEUTSCHE UNTERTITEL
12 MiN
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Warum führen die USA innerhalb weniger Jahre zwei  
Kriege gegen den Irak? Warum werden die Massen-
vernichtungswaffen, der offizielle Grund für den letzten 
Krieg, nie gefunden und die amerikanischen Truppen  
dennoch nicht aus dem Irak abgezogen? 

Why have the USa gone to war with Iraq twice in these last 
few years? Why were weapons of mass destruction never 
found and why have US troops still not left this country?

GRÜNES GOLD
SHORTFILM, DEUTSCHLAND 2012
R: BARBARA MARHEINEKE
SPRACHE: DEUTSCH
ENGLISH SUBTITLES
13 MiN

Von ihrem eigenen Habitat vertrieben, müssen die Tiere 
ein neues Zuhause finden und ziehen schließlich bei den 
Menschen ein.

Removed from their very own habitat, the animals have to 
find another place to live and move in together with humans.

LET THEM HAVE A pLACE 
TO LIVE
yOUNGSTERS, RUSSLAND 2014
R: ANNA ALTUKOVA 
SPRACHE: KEIN DIALOG
1 MiN

1981 privatisierte Augusto Pinochet nahezu alle Wasser-
ressourcen Chiles und in den folgenden 30 Jahren wurden 
diese Rechte an Firmen verkauft. Nun bedroht die Errich-
tung fünf gigantischer Dämme die Region Patagonien.
LIKE FIREFLIES erzählt die Geschichte dreier chilenischer 
Frauen, deren Leben durch den Bau dieser Dämme grund-
legend verändert wurde bzw. werden wird und ihren  
Versuch, sich dem Energieriesen entgegenzustellen, der 
dafür verantwortlich ist.

In 1981, Pinochet privatized almost all of Chile’s water resour-
ces and in the following thirty years the rights to their water 
were sold to companies and corporations. Now the construc-
tion of five giant dams is threatening Chilean Patagonia.
LIKE FIREFLIES tells the stories of three Chilean women  
whose lives either have been devastated or will be badly  
affected by the construction of the dams and who try to face 
the corporate giant that is about to crush them.

LIKE FIREFLIES
DOCUMENTARy, ITALIEN 2013
R: STEFANO & MARIO MARTONE
SPRACHE: SPANISCH/ITALIENISCH
ENGLISH SUBTITLES
44 MiN

In dieser utopischen Vision wird eine Polizei präsentiert, 
die eigens für den von Menschen verursachten Abfall  
zuständig ist und Strafen über diese verhängt

In this utopic vision a police is introduced, which’s very own 
purpose is to fine people for littering.

LITTERpOL
yOUNGSTERS, IRLAND 2013
R: BLUE-SKyE SPENCE & ELLA MULKERRINS 
SPRACHE: KEIN DIALOG
7 MiN

In einer Zukunft, in der das Meer nicht mehr existiert 
und Erwachsene Dinge aus der Vergangenheit imitieren, 
bauen dutzende Kinder Sandburgen an einem künstlichen 
Strand. Nur die zwölfjährige Estelle starrt auf eine Wand, 
an die das Meer gemalt ist. Der gleichaltrige Thibaud 
nähert sich dem Mädchen und behauptet, dass er Dinge 
sehen kann, die nicht mehr existieren ...

In a future where the sea doesn’t exist anymore and where 
adults imitate things from the past, dozens of children are buil-
ding sand pies on an artificial beach. Only 12-year-old Estelle 
looks at a wall on which the sea is painted. Thibaud, her peer, 
approaches the girl and pretends he can see the things that 
no longer exist ... 

pARACHUTES
SHORTFILM, SCHWEIZ 2012
R: WENDy PILLONEL 
SPRACHE: FRANZöSICH 
ENGLISH SUBTITLES
6 MiN

Ein Frosch verlässt seinen Tümpel, um die Welt um sich 
herum zu erkunden. Dabei fährt er in die Stadt und trifft 
sich mit einer hübschen Froschdame. Doch am Rückweg 
erwartet ihn Grausames.

a frog leaves his pond to discover the world. He goes to town 
to meet a pretty frog-lady, but on the way back home cruelty 
ensues.

FROG
yOUNGSTERS, öSTERREICH 2014
R: CONSTANZE HOLAS & THERESA HOLAS
ELISA KLAUSNER
SPRACHE: KEIN DIALOG
5 MiN
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2008 hören der Naturfotograf Olivier Grunewald und sein 
Freund Régis Etienne, ein Vulkan-Afficionado, zum ersten 
Mal von den geheimnisvollen blauen Flammen des Kawah 
Ijen, einem indonesischen Vulkan. 30 Nächte verbrin-
gen sie inmitten der ätzenden Dämpfe des Kraters und  
porträtieren in ihrem 52-minütigen Film die Bergarbeiter 
die seit über 40 Jahren mit dem Abbau von Sulphur ihre 
mageren Einkünfte aufbessern. Ausschließlich nachts. Im 
blauen Schein der fluoreszierenden Säure.  

In 2008, nature photographer Olivier Grunewald and his friend 
Régis Etienne, passionate about volcanoes, hear about the 
strange blue flames of the Kawah Ijen volcano in Indonesia. 
They spend 30 nights inside the crater amidst extremely 
corrosive gas. Their 52-minute film portrays the miners who 
extract sulphur from the crater. For more than 40 years, these 
men have tried to enhance their meagre incomes, working 
exclusively at night by the electric blue light of the sulphuric 
acid exhaled by the volcano.

KAWAH IJEN – THE MYSTERY 
OF THE BLUE FLAME
DOCUMENTARy, FRANCE 2013
R: OLIVIER GRUNEWALD & RéGIS ETIENNE
SPRACHE: FRANZöSISCH  
ENGLISH SUBTITLES
52 MiN

Der ausklingende Sommer macht dem bevorstehenden 
Monsun Platz und Rajasthan vielleicht zum besten Ort, 
um diese  Transformation zu beobachten.
Am Scheitelpunkt zweier Jahreszeiten zeigt dieser Film 
das Verhalten der Bewohner, sowohl menschlicher als 
auch tierischer, just bevor der Monsun eintrifft. In einer 
der trockensten Regionen der Welt bedeutet der lang  
ersehnte Regen das Ende der Hitze.

The receding summer gives way to an oncoming monsoon, 
making Rajasthan perhaps the best spectacles of transfor-
mation.
Sitting on the cusp of two seasons, this film showcases the 
behaviour of its inhabitants – human and animals just before 
the monsoons hit, and how the long-awaited rains finally  
break the heat spell in one of the world‘s driest landscapes. 

WHEN THE pEACOCKS SING
SHORTFILM, INDIEN/GB 2014
R: SHAZ SyED
SPRACHE: ENGLISCH
13 MiN

PACHAMAMA ist ein visuelles Spektakel über den Pla-
neten Erde. Die Lebewesen die von ihm abhängig sind, 
sind die Hauptdarsteller ... Auf dieser wunderbaren Fahrt 
reisen wir von den USA an die Pazifikküste Südamerikas, 
wo wir deren außergewöhnliche Organismen treffen ... 
Sorgfältige Aufnahmen, ausgezeichnete Regie und eine 
Botschaft, die einen nicht gleichgültig lassen wird. 

PaCHaMaMa attempts to be a visual spectacle on the Earth 
and the creatures that depend on it are the protagonists ...  
In this wonderful journey, we travel from U.S.a to the Pacific 
coast of South america, where we meet its strange organisms ... 
a very careful photograph, an excellent direction and narration 
and a direct message that will not leave us indifferent. 

pACHAMAMA  
(MOTHER EARTH)
SHORTFILM, SPANIEN 2013
R: ANDONI SANGALEy
SPRACHE: SPANISCH
ENGLISH SUBTITLES
13 MiN

Seit 1997 die treibenden Plastikmüll-Inseln im Pazifik 
entdeckt wurden, deren Größe heute auf das 2-fache von 
Texas geschätzt wird, hat man weitere, größere Müllstru-
del auf den Weltmeeren entdeckt. Die Anzahl der Kunst-
stoffteilchen im Pazifik hat sich in den letzten 10 Jahren 
verdreifacht, für die nächsten 10 Jahre wird eine Verdopp-
lung der Müllinseln angenommen. Gemeinsam mit einigen 
kleinen Fischern sammelt das Studio Swine diese Abfälle 
und verarbeitet noch auf See das Material zu einem Stuhl!

Since the discovery of the Pacific Garbage Patch in 1997, 
which is estimated to measure twice the size of Texas, more 
and more such patches have been found across the world’s 
oceans. The number of plastic pieces in the Pacific Ocean has 
tripled in the last ten years and the size of the accumulation 
is predicted to double in the next ten. Together with local 
fishermen, Studio Swine collects marine plastic garbage and 
processes it into chairs while still at sea.

SEA CHAIR
SHORTFILM, UK 2013
R: JURIAAN BOOIJ
SPRACHE: KEIN DIALOG
4 MiN

Haben Sie sich schon mal gefragt, was mit ihren elektro-
nischen Geräten, nach dem Ende ihrer Lebensdauer pas-
siert? Ca. 50 Millionen Tonnen Elektronikschrott werden 
jährlich weltweit produziert. Ein Großteil davon landet 
als Secondhandware in Entwicklungsländern. Ohne Dia-
log und Erzähler präsentiert E-WASTELAND ein visuelles 
Portrait des unregulierten Elektronikschrott-Recycling in 
Ghana, wo Elektronik nicht als das gesehen wird was es 
einmal war, sondern viel mehr was daraus geworden ist.

Have you ever wondered what happens to your electronics 
at the end of their life? almost 50 million tonnes of electronic 
waste are generated worldwide every year. a large volume 
of second-hand and condemned electronic goods arrive in  
developing countries. Without dialogue or narration, E-WaSTE-
LaNd presents a visual portrait of unregulated e-waste  
recycling in Ghana, where electronics are not seen for what 
they once were, but rather for what they have become. 

E-WASTELAND
DOCUMENTARy, AUSTRALIEN 2012
R: DAVID FEDELE
SPRACHE: ENGLISCH
20 MiN

Im zukünftigen Energiegiganten Indien steigen die Be-
dürfnisse. Der französische Konzern AREVA plant den 
Bau des weltweit größten Kernkraftwerks an der Meeres-
küste südlich von Mumbai, einer seismisch aktiven Zone.  
Ein Projekt das die Verunsicherung und den Zorn der loka-
len Fischer hervorruft. Ist die größte Demokratie der Welt 
bereit für eine atomare Wiedergeburt?

India‘s need for energy is rising fast. The French aREVa corpo-
ration is set to build a nuclear power plant – the largest in the 
world – on a beachfront south of Mumbai in a seismic active 
zone. a project that causes uncertainty and anger upon the 
local fishermen. Is the world‘s largest democracy ready for a 
nuclear renaissance? 

ARE VAH!
DOCUMENTARy, FRANKREICH 2014
R: MICHA PATAULT & SARAH IRION  
SPRACHE: HINDI/ENGLISCH/FRANZöSISCH 
ENGLISH SUBTITLES
75 MiN
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Selten gelingt es, den scheuen Schneeleoparden zu filmen. 
Immer stärker wird er in seinem Lebensraum bedroht.  
Wir begeben uns in die Himalaya-Provinz Qinghai, wo wir 
über die Arbeit eines außergewöhnlichen Mönchs einen 
Einblick in das tibetisch geprägte Leben erhalten. Wir er-
fahren von den Schwierigkeiten und den Lösungsansät-
zen, die anmutige, seltene Raubkatze vor dem Ausster-
ben zu bewahren. 

The endangered snow leopard, whose unique habitat is  
increasingly more threatened, is hard to capture on film.  
We take a look at the Himalayan province of Qinhai, where we 
follow the work of an extraordinary monk and get a glimpse of 
life in Tibet. We find out about the difficulties and attempts to 
save this rare and graceful big cat from extinction. 

BUDDHA UND DIE  
SCHNEELEOpARDEN
DOCUMENTARy, CHINA/DEUTSCHLAND 2014
R: ZHON BING
SPRACHE: CHINESISCH/TIBETANISCH
DEUTSCHE UNTERTITEL
43 MiN

ERNTEFAKTOR NULL erzählt vom skurilen Alltag am sicher-
sten Atomkraftwerk der Welt, dem AKW Zwentendorf,  
österreich. Kurz vor der offiziellen Inbetriebnahme kam 
es zur Volksabstimmung und das Werk ging nie in Betrieb. 
Die Dokumentation beschreibt ein Atomkraftwerk, das 
normalerweise spaltet, hier jedoch auf eine bizarre Art 
verschiedenste Persönlichkeiten zusammen bringt.

ERNTEFaKTOR NULL shows the bizarre daily life of the safest 
nuclear power plant in the world, the aKW Zwentendorf in 
austria. Briefly before its opening, an opinion poll was taken 
und the plant was never put to use – till this day. This docu-
mentary pictures a nuclear power plant that brings different 
people together instead of splitting matter. 

ERNTEFAKTOR NULL
DOCUMENTARy, DEUTSCHLAND 2012
R: HELENA HUFNAGEL
SPRACHE: DEUTSCH
ENGLISH SUBTITLES
28 MiN

OFF THE BEATEN TRACK zeigt eine Welt, unberührt seit 
Jahrhunderten, die sich in einem weitreichenden Wandel 
befindet. Seit dem EU-Beitritt können Rumänen sich als 
Erntehelfer verdingen, und verdienen so mehr in einem 
Monat als in einem Jahr mit ihrer traditionellen Arbeit: 
dem Schafehüten. Gezeigt werden einschneidende Erleb-
nisse einer Familie wie die Abreise nach Deutschland. 

OFF THE BEaTEN TRaCK chronicles a world, untouched for 
centuries, struggling with profound change. Since joining the 
EU, Romanians are free to work as agricultural laborers and 
earn more in one month than a year in their traditional occupa-
tion, as shepherds. The documentary shows drastic experien-
ces of a family, such as the departure for Germany.

OFF THE BEATEN TRACK
DOCUMENTARy, RUMäNIEN 2011
R: DIETMAR AUNER 
SPRACHE: RUMäNISCH  
ENGLISH SUBTITLES
87 MiN

Eine Tierdokumentation über das „Virginia Opossum“, zu 
Deutsch: das Beuteltier. Ein Film der sowohl pädagogisch 
wertvoll als auch unterhaltend sein soll. 
Das Beuteltier wird in Nordamerika als Plage gesehen. Mit 
diesem Film hoffe ich, die Meinung der Menschen über 
dieses Lebewesen ändern zu können. (Stuart Jefka)

This is a wildlife documentary film about the Virginia Opossum. 
a film intended to be educational as well as of entertaining 
quality. This animal is seen as a pest in North america and 
with this film I hope to change peoples attitude about these 
creatures. (Stuart Jefka)

AN OpOSSUM`S TALE
SHORTFILM, USA 2014
R: STUART JEFKA
SPRACHE: ENGLISCH
11 MiN

NUIT BLANCHE ist ein poetischer Kurzfilm, der auf das oft 
vergessene Thema der Lichtverschmutzung aufmerksam 
machen soll. Tausende Tiere (Insekten, Säugetiere, ...) 
werden dadurch gestört oder sogar getötet. Dieser Kurz-
film nimmt Sie mit in das stille Drama, dass unsere Fauna 
und Flora durchlebt. Unser ökosystem ist sehr fragil und 
mit dem Verschwinden gewisser Spezies ergeben sich 
größere Konsequenzen – ein Dominoeffekt. 

NUIT BLaNCHE is a poetic short film made to sensibilize about 
light pollution, an often forgotten matter. Thousand of ani-
mals (insects, mammals, etc.) are disturbed or even die because 
of banalised light pollution. The short film takes you into the 
silent drama lived by our fauna and flora. Our ecosystem is 
very fragile, and with disappearence of certain species comes 
greater consequences, it‘s the domino effect. 

NUIT BLANCHE  
(SLEEpLESS NIGHT)
SHORTFILM, BELGIEN 2014
R: BENJAMIN BURGHARTZ
SPRACHE: KEIN DIALOG
2 MiN

Das Klima verändert sich, die globale Temperatur steigt. 
Die Auswirkungen sind bereits offenkundig, speziell in 
den Bergen, aber auch in der Ebene. Die Permafrostzone 
verschiebt sich nach oben und die Massen an Schmelz-
wasser von den Gletschern nehmen unaufhörlich zu.  
ALPINE MELTDOWN nimmt uns mit auf der Suche nach der 
Frage, wie alpine Landschaften am Ende des 21. Jahrhun-
derts aussehen werden.

The climate is changing, global temperature is rising. The im-
pacts are already apparent, especially in the mountains but 
also in the lowlands. The permafrost zone is shifting higher up 
and the masses of snow melt whooshing from the glaciers to 
the valleys are already increasing incessantly. aLPINE MELT-
dOWN takes us to a future world, pursuing the question how 
the alpine landscapes are going to look like at the end of the 
21st century.

ALpINE MELTDOWN - JUST 
A FEW DEGREES MORE
DOCUMENTARy, öSTERREICH 2011
R: WALTRAUD PASCHINGER
SPRACHE: ENGLISCH
50 MiN
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Eine Meerjungfrau, die stets nur die Verschmutzung 
der Gewässer miterleben muss, tauscht Platz mit einem 
umweltbewussten Mädchen und lernt die Schönheit der 
Natur kennen. 

a mermaid who has to watch the pollution of the water every 
 day changes place with a environmentally conscious girl and 
discovers the beauties of nature.

SIEH DIE WELT MIT  
ANDEREN AUGEN
yOUNGSTERS, DEUTSCHLAND 2014
R: TERESA LESCH UND VALENTINA WEINLIG
SPRACHE: KEIN DIALOG
8 MiN

Drei Stammtischbrüder sitzen im Schrebergarten und 
schlagen sich hanebüchene Argumente zur Energie-
wende um die Ohren. Das Ganze kulminiert in einem  
perkussiven Silbengeprassel.

Three drinking buddies sit in their garden plot and battle with 
absurd arguments about the future of green energy. This  

„discussion“ culminates in a cacophony of senseless syllables. 

DREI ExpERTEN  
DREHEN AUF
SHORTFILM, DEUTSCHLAND 2013
R: VOLKER HEyMANN
SPRACHE: DEUTSCH
ENGLISH SUBTITLES
4 MiN

Ein Igel hält die zunehmende Umweltverschmutzung in 
seinem Wald nicht mehr aus und ergreift Initiative. Trans-
formiert zu „Super Hog“ sorgt er wieder für Ordnung.

a hog can’t take it anymore. His forest is being polluted increa-
singly and the hog decides to take drastic measures. Being 
transformed to “Super Hog” he accomplishes to restore order.

SUpER HOG
yOUNGSTERS, IRLAND 2012
R: JACK GAFFNEy, AySHA GRIFFIN 
CERyS MACALLISTER, JACOB MORAN-BRASWELL  
SARAH TALLON, ELLEN WALSH, SADHBH WILCOxSON 
SPRACHE: KEIN DIALOG
5 MiN

Jeder von uns trägt seinen persönlichen Wald in sich, der 
mit zunehmenden Alter vermehrt durch Dinge ersetzt 
wird, von denen wir überzeugt sind, dass wir sie benö-
tigen. Doch diese Dinge verursachen eine Leere in uns, 
die nur mit der Rückkehr zur Natur wieder gefüllt werden 
kann.

Every one of us carries his or her very own forest deep inside. 
With increasing age, this forest is being replaced with things 
we are convinced we need for our lives. But these things just 
cause a void inside of us, which can only be refilled by retur-
ning to nature.

FOREST
yOUNGSTERS, RUSSLAND 2012
R: STUDIO „DA“
SPRACHE: RUSSISCH 
ENGLISH SUBTITLES
8 MiN

Kurzer Animationsfilm über die Verschmutzung der 
Meere durch Atommüll, der von Frachtern auf hoher See 
abgeworfen wird und dessen Einfluss auf die ansässigen  
Lebewesen.

Short animation about the pollution of oceans caused by 
nuclear waste, which is thrown overboard by freighters on the 
wide open sea and its influence on resident animals.

NUCLEAR WINTER
yOUNGSTERS, IRLAND 2012 
R: MEGAN TAITE, JEFFERSON TOLENTINO  
ERWIN BONIFACIO, ROBERT MULLALLy 
SHANE DONOHUE, JACK TRAVERS 
SPRACHE: KEIN DIALOG
4 MiN

In RE PLACE sehen wir eine Natur, die uns auf den ersten 
Blick vertraut vorkommt. Schnell wird klar, dass Natur-
gesetze aufgehoben scheinen und fremdartige Lebewe-
sen den Planeten bevölkern. 

In RE PLaCE we see a world that seems to be pretty familiar 
to us. But it doesn‘t take long until we find that the laws of na-
ture are suspended and strange creatures populate the planet. 

RE pLACE
SHORTFILM, DEUTSCHLAND 2014
R: SVEN WINDSZUS
SPRACHE: KEIN DIALOG
2 MiN
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Strandatmosphäre. Sand, Liegestuhl, Palme, Kühlbox. In 
der Mitte: ein Junge, der sein Eis über alles liebt und einen 
Kampf gegen die Sommerhitze führt, die sein Eis rasant 
zu schmelzen droht.

a day at the beach. Sand, beach chair, palm tree, cold beve-
rages. In the midst of all a boy who loves his ice cream and 
fights a war against the summer heat that threatens to melt 
it much too quickly.

ICE IS MELTING
SHORTFILM, DEUTSCHLAND 2014
R: SEBASTIAN STOJETZ
SPRACHE: DEUTSCH 
ENGLISH SUBTITLES
3 MiN

400 Millionen Jahre vor unserer Zeit: Ein kleiner Mimetaster 
schwebt durch den Ur-Ozean. Eine Asselspinne entdeckt 
ihn, greift an, das Urzeittier erstarrt. Der Kampf ums Über-
leben beginnt. 

400 million years ago. a small mimetaster floats through 
the primeval ocean. a sea spider sees it, attacks, the ancient  
animal stiffens. The fight for survival starts.

JAHRMILLIONEN  
VERSCHOLLEN
SHORTFILM, DEUTSCHLAND 2011
R: ANJA REISS
SPRACHE: KEIN DIALOG
2 MiN

Rodrigo, bekannt unter dem Namen „THE BAT MAN OF 
MExICO”, schützt die Fledermäuse seiner Heimat schon 
sein ganzes Leben. Um sein Lieblingsgetränk Tequila zu 
retten, muss er die Agaven-bestäubenden Fledermäuse 
erforschen und allen Widrigkeiten zum trotz ihren Wan-
derungen folgen. Eine einzigartige, herzerwärmende und 
atemberaubende Erfolgsgeschichte des Artenschutzes.

Rodrigo, „THE BaT MaN OF MEXICO“, has protected the bats 
of his homeland since childhood. In order to save his favorite 
drink, tequila, Rodrigo needs to study the bats that pollinate 
the agaves and track their migration against all difficulties.  
a unique, heartwarming and breathtaking conservation suc-
cess story.

NATURAL WORLD:  
THE BAT MAN OF MExICO
DOCUMENTARy, UK 2014
R: TOM MUSTILL
SPRACHE: ENGLISCH
60 MiN

Jeder kennt ihn aus dem Dschungelbuch, den immer gut  
gelaunten Balu. Doch während ihn jedes Kind kennt,  
wissen Biologen über Lippenbären in freier Wildbahn 
so gut wie gar nichts. Kein Wunder, wurden die zotteli-
gen Tiere doch in den meisten Regionen vom Menschen 
verdrängt oder verlegten ihre Aktivität in die Nacht. Im 
Süden Indiens fanden die Filmer Oliver Goetzl und Ivo  
Nörenberg Zugang zu den scheuen Tieren und rückten 
ihnen erstmalig mit der Kamera ganz dicht auf den Pelz.

We all know him and love him: Baloo – Mowgli‘s constant com-
panion from the Jungle Book. The role models for Baloo are 
the Sloth Bears of India. These mostly nocturnal animals have 
never been portrayed in a natural history programme before. 
Over a period of three years Oliver Goetzl and Ivo Nörenberg 
not only were lucky enough to film these elusive creatures at 
daytime but got also behaviour that wasn’t even known to 
scientists so far.

JUNGLE BOOK BEAR
DOCUMENTARy, DEUTSCHLAND 2012 
R: OLIVER GOETZL
SPRACHE: ENGLISCH
50 MiN

Mustang – das verborgene Königreich in den Höhen des 
Himalayas. Ein Mythos, ein Mikrokosmos des tibetani-
schen Buddhismus, gefangen zwischen Mittelalter und 
Moderne und eingeklemmt zwischen Nepal und China. 
Der Klimawandel führt dazu, dass die Wasser spenden-
den Gletscher verschwinden. Die Menschen, die kaum je 
ihr Tal verlassen haben, müssen nun ihre Heimat für im-
mer hinter sich lassen.

Mustang – the hidden kingdom in the heights of the Hima-
layas. a myth, a microcosm of Tibetan Buddhism, trapped bet-
ween medieval and modern times und locked between Nepal 
and China. Climate change causes the glaciers, giant water 
reservoirs, to melt. People who hardly ever left their valley are 
now forced to abandon their home. 

360°-GEO REPORTAGE:  

MUSTANG – FLUCHT AUS 
DEN BERGEN!
DOCUMENTARy, DEUTSCHLAND 2013
R: HOLGER RIEDEL
SPRACHE: DEUTSCH
52 MiN

Ein kurzes Portrait über den in Polen ansässigen Vogel 
„Bienenfresser“, der keine Nester baut, sondern sich in 
selbstgebauten Tunnelsystemen im Boden aufhält.

a short portrait about a bird called “Bee-eater” which can be 
found in Poland. This bird does not build nests, but it lives in 
self constructed tunnels which he digs into the soil.

THE ONE WHO DRILLS 
ROCKS
yOUNGSTERS, POLEN 2014
R: TADEUSZ BARANIECKI
SPRACHE: ENGLISCH
5 MiN
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In schnellen Schritten führt uns die Animation WAKE UP 
CALL auf die Spuren der wahren Kosten unserer liebsten 
Besitztümer – unseren elektronischen Gadgets. So glatt 
die Oberflächen und so verführerisch das Design auch 
sein mögen, die Realität von Rohstoffen, Produktion,  
Konsum und Abfall lässt sich nur schwer verleugnen.

WaKE UP CaLL gives us an animated glimpse of the true costs 
behind some of our most prized possessions – our electronic 
gadgets. The reality of raw materials, production, consump-
tion and disposal reveals that, although our gadgets appear 
sleek and shiny, their appearance is misleading.

WAKE Up CALL
SHORTFILM/ANIMATION, UK 2014
R: STEVE CUTTS
SPRACHE: ENGLISCH
6 MiN

Abel existiert nur im Winter, Apolline nur im Sommer.  
Getrennt voneinander leben sie isoliert in ihren Welten. 
Dass sie sich begegnen ist nicht vorgesehen. Als Abel die 
Grenze überschreitet und Apolline entdeckt, wird die Neu-
gier einfach zu groß. Aber ihr Zusammentreffen ist mit 
vielen Schwierigkeiten verbunden. Beide müssen lernen, 
den anderen zu beschützen...

abel lives in the winter and apolline lives in the summer.  
Isolated in their “natures“, they never meet. They are not sup-
posed to meet. So when abel crosses the border and discovers 
apolline, curiosity becomes simply overwhelming. yet, their 
encounter soon becomes more complicated than they could 
imagine. Both of them have to learn to protect the other...

pREMIER AUTOMNE
SHORTFILM/ANIMATION, FRANCE 2013
R: CARLOS DE CARVALHO & AUDE DANSET
SPRACHE: KEIN DIALOG
11 MiN

Der Film entführt uns in eine ehemalige Schottergrube – 
ein Naturparadies, das kaum jemand kennt, obwohl es 
direkt vor der Haustür liegt. Als die Bagger ihre Arbeiten 
beendet hatten entstand eine Unterwasserlandschaft, 
die an tropische Riffe erinnert. Zahllose Spezies aus Fau-
na und Flora haben hier ein neues Zuhause gefunden.
Durch atemberaubende Bilder, die über einen Zeitraum 
von über zwei Jahren aufgenommen wurden, ermöglicht 
der Film Einblick in eine Welt voller Überraschungen und 
Geheimnisse.

This film carries us off into a former gravel pit – a natural  
paradise that hardly anyone knows, even though it‘s right 
on our doorstep. When the excavators finished their work an  
underwater landscape came into being of a beauty remini-
scent of tropical reefs. Countless species of flora and fauna 
found a new home here. 
Through extraordinary wildlife footage, recorded over a period 
of over two years, the film provides insights into a world full of 
surprises and secrets. 

DSCHUNGEL UNTER  
WASSER
DOCUMENTARy, FRANKREICH 2012
R: CéDRIC BONIN & THOMAS WEIDENBACH
SPRACHE: DEUTSCH
52 MiN

Nachdem bei uns in Tirol aber auch bei unseren Nachbarn 
die Rückkehr der großen Beutegreifer Bär, Luchs und Wolf 
sehr oft ängste und Hysterie auslöst, möchten wir mit 
dem heurigen Schulprogramm etwas zur Entspannung 
beitragen im Umgang mit großen Raubtieren und schon 
bei Kindern und Jugendlichen ansetzen. Die Doku BRUNO, 
DER BäR OHNE PASS ist ein ausgezeichneter, pädago-
gisch sehr wertvoller Film und handelt vom Braunbären  
JJ 1 vulgo Bruno, der 2006 auch Tirol durchquert hat, kurz-
fristig zum Medienstar avancierte und dann aufgrund der 
tendenziösen Berichterstattung und allgemeinen Hysterie 
in Bayern erschossen wurde. Der Film befasst sich mit der 
Frage, ob wir bereit sind, große Beutegreifer als Nachbarn 
zu akzeptieren und ihnen damit eine Überlebenschance 
zu geben.

Das Rahmenprogramm wird von Natopia gestaltet. Unter 
anderem werden die Schüler und Schülerinnen im An-
schluss an den Film die Gelegenheit haben, Fragen an Dirk 
Ullrich (Dipl. Biol. und  Experten vom Alpenzoo) zu stellen.

due to the return of the big predators bear, lynx and wolf in 
the Tyrol and its neighbours fear and hysteria have spread. 
With this offer we would like to ease the tension caused by 
this subject, starting with children and teenager. The movie 
BRUNO, dER BäR OHNE PaSS tells the story of the brown 
bear JJ 1 alias Bruno, who wandered through the Tyrol, became 
a media sensation and was shot in Bavaria because of the ne-
gative news coverage. The documentary addresses the issue 
of our readiness to coexist with these animals as neighbours 
and, thereby giving them a chance to survive. 

The supporting program is hosted by Natopia. The students 
will get a chance to ask dirk Ulrich, degreed biologist at the 
alpenzoo Innsbruck, questions regarding the subject. 

BRUNO, DER BäR  
OHNE pASS
DEUTSCHLAND, ITALIEN, SLOWENIEN 2013  
R: HERBERT OSTWALD
SPRACHE: DEUTSCH
45 MiN

yOUR LEGACy ist ein Bachelor Abschlussprojekt, das sich 
damit auseinandersetzt, wieviel Müll der durchschnittli-
che Mensch der westlichen Welt im Laufe seines Lebens 
produziert. Da die resultierende Umweltverschmutzung 
u.A. der Meere eines der größten Probleme unserer Zeit 
darstellt, will der Film den ZuschauerInnen zum Reflektie-
ren über deren eigenen Lebensstil auffordern.

yOUR LEGaCy is a bachelor thesis project concentrating on 
how much garbage the average person in the West produces 
during a lifetime. The resulting environmental pollution, e.g. of 
the oceans, is one of the most severe problems of our time, 
and the film challenges the audience to reflect on their own 
lifestyle.

YOUR LEGACY
SHORTFILM, DEUTSCHLAND 2014
R: CORNELIA LEICHTFRIED
SPRACHE: ENGLISCH
2 MiN

SCHULPROGRAMM iN  
ZUSAMMENARBEiT MiT NATOPiA

SPECIAL SCREENING FOR CLASSES IN  
COOPERATION WITH NATOPIA
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MARKUS KOSCHUH
MARkUS kOSCHUH iST DER ANiMATEUR. 
TOPAkTUELLES TiROL-kABARETT.

MARKUS KOSCHUH 
MaRKUS KOSCHUH IS THE ENTERTaINER.  
THE LaTEST TyROLEaN CaBaRET.

Hermann Sonntag, Biologe und Geschäftsführer des Alpen-
park Karwendel, schildert in einem Impulsreferat seine 
persönliche Begeisterung für die Natur und die positiven 
Rückmeldungen der Besucher auf die unmittelbare Natur-
erfahrung bei Exkursionen. Er erzählt, wie er mit seinem 
Team versucht, diese Begeisterung der BesucherInnen für 
die positive Arbeit im Naturpark zu nutzen. Sonntag gibt 
auch ganz konkrete Tipps, wie und wo man sich in Tirol im 
Naturschutz engagieren kann und wird sich anschließend 
mit den ZuhörerInnen austauschen, in welchem Rahmen 
sie sich gerne aktiv einbringen möchten.

Power Point, 40 Min.
anschließend Austausch, Fragen, Diskussion
Gesamtdauer: max. 1 Stunde

Hermann Sonntag, biologist and manager of the alpine natu-
ral reserve Karwendel, is giving you a glimpse into his passion 
for nature and shows you the positive response he received 
from his visitors. His stories tell about his and his colleagues 
effort to channel the enthusiasm of those who visit the park 
into improving the reserve. Sonntag is also giving practical ad-
vice how you can get involved in the protection of our nature. 
He concludes the event with an exchange of ideas with those 
who are interested in helping his cause. 

Power Point presentation: 40 min.
Length of event in total: 1h

WORKSHOp   
ALpENpARK KARWENDEL 
MiT HERMANN SONNTAG 
BEGEiSTERUNG UND EiNSATZ FüR DiE  
NATUR VOR DEN DÄCHERN VON iNNSBRUCk

WORKSHOP  
aLPENPaRK KaRWENdEL
dIRECTEd By HERMaNN SONNTaG
OF PaSSION aNd dEdICaTION aBOVE THE  
ROOFS OF INNSBRUCK

„uns ist ja nur wichtig, dass am ende nur rüberkommt:  
die wissen nicht, was sie wollen und reden dann darüber.
eine räumliche auslenkung als einlenkung. oder sitzplätze 
am wegesrand. im hier und jetzt.“

“In the end the only important thing is what’s conveyed: they 
don’t know what they want and then talk about it.
a spatial dislocation as the middle ground. or benches at the 
side of the path. here and now.“

COLUMBOSNExT  
ARCHITEKTURKOLLEKTIV
EiNE iNSTALLATiON VON COLUMBOSNExT 

„BANDE AM RANDE DER STADT“ 
GESTALTUNG DES kiNO-VORPLATZES

COLUMBOSNEXT
COLLECTIVE OF aRCHITECTS
aN aRT INSTaLLaTION By COLUMBOSNEXT 

“BOaRdS aT THE BRINK OF THE CITy“ 
dESIGN OF CINEMa OUTdOOR aREa
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Städte bieten mit ihren Gärten, Parks, Verkehrsanlagen 
und Bauwerken vielfältige und wertvolle Lebensräume. 
Innsbruck ist durch seine Lage zwischen Patscherkofel 
und Nordkette besonders eng mit naturnahen Lebensräu-
men vernetzt. Steine von der Nordkette hatten früher als 
Baumaterial große Bedeutung – auch für Pionierpflanzen 
und Tiere waren sie immer schon wichtig. 

Begleiten Sie uns auf einer Spurensuche  
durch die Natur Innsbrucks!

Termin: Donnerstag, 23. Oktober 2014
Start: Leo-Kino, 15:00 Uhr, Dauer: bis ca. 17:00 Uhr
Max. 20 TeilnehmerInnen
Leitung: Mag. Magnus Lantschner – Geologe
Mag. Wolfgang Bacher – Biologe

Cities with their gardens, parks, traffic infrastructure and 
buildings form a varied and valuable web of habitats. due to 
Innsbrucks location between the Patscherkofel and the Nord-
kette it’s well connected to the nature at its boarders. Rocks 
from the Nordkette were used to erect buildings since early 
times – but these rocks are also the home of hardy pioneering 
plants and animals.

Join us to a treasure hunt in the  
nature of Innsbruck!

date: Thursday, 23rd of October 2014
Start: Leo-Kino, 15:00, Finished at about 17:00
20 participants at maximum
Guides: Mag. Magnus Lantschner – Geologist 
Mag. Wolfgang Bacher – Biologist

NATUR FINDET STADT
NATURkUNDLiCHE WANDERUNG  
DURCH iNNSBRUCk

NaTURE IN THE CITy
GUIdEd NaTURE TRIP THROUGH INNSBRUCK
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Der Markt für Filme ist groß und unübersichtlich. Jedes 
Jahr werden mehr Dokumentationen gedreht, als gesen-
det oder eingekauft werden. Gleichzeitig gibt es nicht 
genug „gute“ Dokumentationen für die Fernseh- und 
Film-Einkäufer.
Aber was ist eigentlich eine „gute“ Dokumentation? Wie 
funktioniert der Markt? Nach was suchen die Einkäufer? 
Und was können Filmemacher tun, damit sie Dokus drehen, 
die sich auch verkaufen?
Steffen Philipp Schmidt war Filmverkäufer und ist nun 
Einkäufer. Er wird versuchen, den Filmemachern eine 
Strategie an die Hand zu geben, die ihnen bei Konzeption 
und Verkauf zukünftiger Natur-Dokumentationen hilft.

The marketplace for movies is big and often confusing. Every 
year there are more documentaries produced than being sold 
or televised. at the same time there is a lack of “good” docu-
mentaries on offer for the channels to buy. 
But what makes a good documentary good? How does the 
market work? What are the buyers looking for? What actions 
can the filmmakers take to ensure that their work can be sold?
Steffen Philipp Schmidt is used to produce and even buying 
movies. He tries to show present and future filmmakers strat-
egies how to sell their nature-documentaries better in the 
future. 

GEO-TELEVISION WORKSHOp   
WiE MAN DOkUS DREHT,  
DiE SiCH AUCH VERkAUFEN.  
MiT STEFFEN-PHiLiPP SCHMiDT, RTL

GEO-TELEVISION WORKSHOP  
HOW TO dO dOCUMENTaRIES THaT SELL WELL 
WORKSHOP dIRECTEd By  
STEFFEN-PHILIPP SCHMIdT, RTL

Die 360°-GEO Reportage auf arte ist mit mittlerweile rund 
400 Filmen eine der langlebigsten und erfolgreichsten 
Doku-Reihen im TV (D & F). 
Ihr Kurzportrait: 52 Minuten lang wird die „Challenge“  
eines Protagonisten verfolgt – von einer Briefträgerin im 
Eis der finnischen Schären über Insektenschmuggler im 
bolivianischen Regenwald bis zu Nationalpark-Rangern in 
der Sulu-See, die Schwarzfischer stoppen müssen. 
Wie entsteht eine GEO-Reportage? Woher kommen die 
Ideen? Was müssen Exposé und Drehbuch bieten? Wie 
feilen AutorInnen und das Produktions-Team an Schnitt 
und Sprechertext? Darum geht’s in diesem Workshop am 
Beispiel „echter“ GEO-Themen.

Für TV-Interessierte und Junior-Directors.

The 360° GEO-Reportage on the channel arte with it’s over 
400 films is one of the longest running series of documenta-
ries on television (German and French). 
a short description: For 52 minutes you follow the challenges 
of a protagonist – a postman in the ice of the Finnish Schären, 
a smuggler of insects in the rainforest of Bolivia, or rangers 
of the national park at the Sulu-lake, who are trying to stop 
illegal fishing. 
How is a GEO-Reportage made? Where do the ideas come 
from? How must the Exposé and script look like? How are  
authors and production-team polishing the cut and text for 
the speaker? Those are the main topics of this workshop, 
shown on real life “GEO-topics”.

For anyone who is interested in Television  
and for Junior-directors.

GEO WORKSHOp 
360° GEO-REPORTAGE – HiNTER DEN kULiSSEN
MiT kATJA TRiPPEL, JOURNALiSTiN  
BEiM GEO-MAGAZiN

GEO WORKSHOP  
360° GEO-REPORTaGE – BEHINd THE SCENES
WITH KaTJa TRIPPEL, JOURNaLIST  
FOR THE GEO-MaGaZIN

EINTRITTSpREISE

es werden tageskarten zu je eUr 12,- ausgegeben, 
die zum Besuch aller Veranstaltungen des jeweiligen 
tages berechtigen.

für das gesamte Programm gibt es einen Pass um  
eUr 25,-.

aus organisatorischen Gründen bitten wir die tages-
karten- und Passbesitzerinnen, für die Vorstellungen, 
die sie auch tatsächlich besuchen möchten, an der 
Kassa oder telefonisch (0512-560470) reservierun-
gen vorzunehmen.

Schulvorstellungen vom 22. bis 24. Oktober:  
eintritt frei!

alle einnahmen dienen zur finanzierung eines  
naturschutzprojektes in tirol.

ENTRaNCE FEES

For € 12,- day passes can be bought, which authorize 
the buyer to visit the film festival on the respective day. 

The entrance fee for the whole festival is € 25  
(festival pass).

For organizational reasons, owners of a day or festival 
pass are asked to reserve seats at the booking office 
(0512-560470) for the movies they want to see.

Screenings for schools on 22, 23 and 24 October are 
free of charge!

The revenues of the festival will be used to finance a 
nature conservation project in Tyrol.

GREEN FILM NETWORK
Das Green Film Network (GFN) vernetzt die weltweit 
wichtigsten Filmfestivals zum Thema Umwelt und bildet 
eine Schnittstelle und einen Treffpunkt wo alle Informa-
tionen, Erfahrungen und Dienstleistungen geteilt und 
ausgetauscht werden können. Das Ziel dieses Netzwer-
kes ist es, die Veranstaltungen der beteiligten Festivals 
zu KOORDINIEREN, FILME weltweit zu BEWERBEN und zu 
VERTREIBEN, sowie PROJEKTE und INITIATIVEN zu FöR-
DERN, die Menschen animieren, vermehrt über das Thema 
Umwelt nachzudenken.

INFF ist seit 2014 Mitglied im GFN.
http://greenfilmnet.org/

 

GREEN FILM NETWORK
The Green Film Network (GFN) brings together some of the 
major film festivals on the subject of environment and nature 
that happen annually around the globe. It acts as a gateway 
for environmental film productions and a meeting point to ex-
change experience, services and informations.
The network objective is to COORdINaTE the events of the 
associated festivals, PROMOTE aNd dISTRIBUTE FILMS 
worldwide and ENCOURaGE INITIaTIVES aNd PROJECTS that 
might help people ponder about the environment.
 
INFF is proud member since 2014.
http://greenfilmnet.org/
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pREISE
in der Kategorie Documentaries wird der Große Preis  
der Stadt innsbruck durch die Bürgermeisterin der Stadt 
innsbruck vergeben, die weiteren Preise werden von 
canon innsbruck und der tiroler tageszeitung gestiftet.

folgende Preise im Gesamtwert von rd. € 15.000,-  
werden vergeben:

KATEGORIE DOCUMENTARIES 
GROSSER pREIS DER STADT INNSBRUCK 
1. Preis: € 3.000,-  
2. Preis: € 2.000,-  
3. Preis: € 1.000,- 

KATEGORIE SHORTS 
GESpONSERT VON CANON AUSTRIA 
1. Preis: canon Produkt im Wert von € 2.500,- 
2. Preis: canon Produkt im Wert von € 1.500,- 
3. Preis: canon Produkt im Wert von € 1.000,-

KATEGORIE YOUNGSTERS 
GESpONSERT VON DER TIROLER TAGESzEITUNG 
1. Preis: € 1.000,-  
2. Preis: € 500,-  
3. Preis: € 250,-

AWARDS
in the category “Documentaries”, the Grand Prize of the 
city of innsbruck will be awarded by the mayor of the 
city of innsbruck; the other prizes are made available by 
canon, and the tiroler tageszeitung. 

the following prizes will be conferred, in total worth 
approximately € 15.000,-:

CATEGORY DOCUMENTARIES 
GRAND pRIzE OF THE CITY OF INNSBRUCK  
1st Prize: € 3.000,- 
2nd Prize: € 2.000,- 
3rd Prize: € 1.000,- 

CATEGORY SHORTS 
SpONSORED BY CANON AUSTRIA 
1st Prize: canon product worth € 2.500,- 
2nd Prize: canon product worth € 1.500,- 
3rd Prize: canon product worth € 1.000,-

CATEGORY YOUNGSTERS 
SpONSORED BY TIROLER TAGESzEITUNG 
1st Prize: € 1.000,- 
2nd Prize: € 500,- 
3rd Prize: € 250,-

2014
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Wir bedanken uns
Thanks to


